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089 Zusammenfassung: Warum alles so ist, wie es ist

Irgendwo muss ich anfangen die Dinge auf die Reihe zu bringen. Den
meisten der Leser werden sich nun die Nackenhaare stellen, doch das ist
nicht mein Problem, sondern das des Lesers selbst und eventuell ein
Zeichen dafür, dass er sich selbst zuwenig um diese Dinge Gedanken
gemacht hat und sich viel zu lang von den Mainstream-Medien hat
einlullen lassen, -Sorry dass ich Klartext spreche.
Die Erde ist der einzige Aufstiegsplanet in unserer Galaxis, denn nur er
verfügt unter allen Planeten innerhalb von 300 Milliarden
Sternensystemen über alle sieben Bewusstseinsstufen, von der 1.
Dimension der Bewusstseinsebene der Mineralien, bis zur 7. Dimension
dem Bewusstseinstor zu Gott. Alle göttlichen Wesen müssen wenn sie
in die 7. Dimension aufsteigen wollen, dies von der Erde aus tun und
hierzu von ihrem Heimatplaneten zur Erde reinkarnieren. Daher kommt
der Erde eine ganz besondere Bedeutung zu. Wird die Möglichkeit des
Aufstiegs von der Erde aus blockiert, stagniert die Entwicklung der
gesamten Galaxis. Dies ist auch den destruktiven Kräften bekannt, aus
diesem Grund ist die Erde ihr Hauptangriffsziel, um eine positive
Weiterentwicklung zu unterbinden.
Eine neue Sichtweise 1.
Vor etwa 40 Millionen Jahren kam es zur Abspaltung Luzifers von Gott,
wie wir dies im Religionsunterricht gelernt haben, - das ist bekannte
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Realität, auch wenn wir bisher gemeint hatten, dass es sich nur um einen
Mythos handele. Es entstand eine dunkle Macht im Universum.
Einzelne destruktive Zivilisationen, die sich zur dunklen Seite
hingezogen fühlten versuchten friedliebende Zivilisationen gewaltsam
zu beherrschen. Mit am gefährlichsten waren Reptoiden und Dinoiden.
Der Entwicklungsstand vieler Zivilisationen war bereits schon damals
weit über dem gegenwärtigen Wissensstand von uns Menschen heute
angelangt. Eine Reptoiden-Dino-Allianz vernichtete vor 26 Millionen
Jahren die erste irdische Hüterkultur. Als Schutz gegen die stetigen
Angriffe hatten sich die friedliebenden Zivilisationen vor 4,5 Millionen
Jahren zur „Galaktischen Föderation des Lichtes“ zusammengeschlossen. Auf der destruktiven Seite erfolgte der Zusammenschluss
zur „Allianz von Anchara“. Jahrmillionen lang befanden sich diese
beiden Seiten miteinander im Krieg.
Quelle: http://de.verschwoerungstheorien.wikia.com/wikia/Reptiloiden
„Unsichtbare Welten“ von Armin Risi
Die Manipulation der Menschheit begann vor 487.000 Jahren mit der
Landung der Annunakis in Mesopotanien zwischen Euphrat und Tigris.
Der abgesetzte und sich auf der Flucht befindliche Annunaki-König
Alula gelangte mit seinem Raumschiff und wenigen Getreuen durch ein
„Kosmisches-Fenster“ in unserem Sonnensystem, hier war er in einer
elliptischen Umlaufbahn, durch die Gravitation der Sonne für die Dauer
von 3.600 Erdenjahren gefangen. Sie nutzten diese Zeit und traten im
Zweistromland am 30. Breitengrad uns Menschen gegenüber als Götter
auf. Sie waren an Gold für die Neutralisierung atomarer Strahlung, an
Kupfer für Fusionsprozesse und an anderen Bodenschätzen interessiert.
Für die nächsten 3.600 Jahre saßen sie nun hier fest, da ihr riesiger
künstlicher Heimatplanet Nibiru, erst dann wieder in die Nähe unseres
Sonnensystems gelangte. Was für uns eine gewaltige Zeitspanne
bedeutete, ist für die Annunaki, die bis zu 45.000 Jahre alt werden eine
kurze Epoche. Sie waren nur in bescheidener Anzahl hier erschienen, im
Laufe der Jahrtausende etwa 600 auf der Erde und etwa 300 auf ihrer
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Raumstation Igidi welche die Erde umkreiste. Von dort wurden die
gewonnenen Bodenschätze für den Weitertransport aufbereitet. Später
erfolgte die Bereitstellung für den Weitertransport auf dem Mars. Der
Begriff „unsterbliche Götter“ hat von daher seine Bedeutung erhalten.
Das „Blaue Blut“ einiger Adelsfamilien ist das Produkt einer
geschlechtlichen Beziehung zwischen diesen Reptiloiden und uns
Menschen, das ist Fakt, auch wenn man es nicht glauben will. Es ist
nicht nur ein Zeichen von gegenseitiger Verbundenheit, sondern auch
ein Herrscherprivileg, die Vertretung der Interessen einer uns feindlich
gesinnten Reptiloiden-Rasse hier auf der Erde - zum Nachteil der
Menschheit. Was vor tausenden von Jahren ein sichtbares Zeichen der
Abstammung von vermeintlichen Göttern war, was einem Status und
Privilegien sicherte, gilt bis in unsere Gegenwart. Diese Nachkommen
nehmen bis heute eine rücksichtslose und „gut bezahlte“ Stellvertreter
Rolle ein. Dies ist auch der Grund dafür, warum wir so wenig über
unsere Entwicklungsgeschichte wie auch
über universelle
Zusammenhänge und Lebensformen erfahren, warum es keine
wirklichen Fortschritte in der technischen, wie medizinischen Forschung
gibt.
Die Annunakis haben vor beinahe 5.000 Jahren wieder die Erde
verlassen, nun kontrollieren sie aus einer anderen Dimension die von
ihnen eingeschlagene Entwicklung mit Hilfe ihrer Statthalter auf der
Erde. Bei ihrer Planung konnten sie sich beliebig viel „Zeit“ lassen.
Denn Zeit hat für sie über die Jahrtausende nie eine wesentliche Rolle
gespielt, denn für sie schreitet Zeit langsamer voran als für uns.
Aus der Sicht höherdimensionalen Welten läuft auf der Erde alles
rasend schnell, wie in einem Zeitraffer ab. Aus der Sicht der Erde
jedoch scheint in den höheren Dimensionen die Zeit fast stillzustehen.
Genauso wie den irdischen „Äther“ unzählige Fernseh- und
Radioprogramme durchdringen ohne dass diese sich gegenzeitig
beeinflussen, sind darin auch alle universellen Dimensionen enthalten,
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ebenfalls ohne sich zu beeinflussen. Aus der Sicht einer höher
dimensionalen Welt sind die „darunterliegenden“ Welten für „höher
schwingende“ zugänglich, umgekehrt jedoch nicht. Alle Dimensionen
durchdringen sich gegenseitig. Jede dieser Dimensionen hat einen
eigenen, seiner Frequenz, seinem Bewusstseinszustand entsprechenden
Schwingungszustand. Alle Dimensionsebenen sind hierarchisch
übereinander gelagert. Und je nach dem in welchen Schwingungszustand man beheimatet ist, schreitet die Zeit langsamer oder schneller
voran.
Die Schnelligkeit der Zeit entspricht dabei dem Entwicklungszustand
der erreichten Frequenzebene. Eine hohe geistige Entwicklung
repräsentiert dabei nicht automatisch eine hohe ethnische, gottgefällige
Gesinnung. Die dunkle Seite unserer Schöpfung darf nicht mit den
niederen oder dem „höllischen“ Astralbereich des Jenseits verwechselt
werden. Auch im Schattenreich leben hochentwickelte Wesen wie die
Annunaki welche übermenschliche Fähigkeiten besitzen. Sie verfügen
über das selbe Wissen, wie hohe göttliche Wesenheiten, sie
unterscheiden sich nur dadurch, dass die Annunaki sich selbst als die
wahrhaft Erleuchteten der Schöpfung betrachten und von daher für sich
das Recht ableiten, mit dem anderen Teil der Schöpfung zu verfahren
wie es ihnen beliebt. Sie wenden ihr Wissen nicht aus göttlicher Liebe,
sondern aus Egoismus zur Mehrung ihrer Macht an.
Diese destruktive Grundeinstellung haben die Annunaki auch an ihre
irdischen Helfer, die Illuminatis weiter gegeben. Diese sind ebenfalls
der Überzeugung die wahrhaft erleuchteten auf Erden zu sein. Ihr
gemeinsames Ziel ist es die Erde unter ihre Kontrolle zu bringen und die
Menschheit zu versklaven. Ihr Ziel haben sie inzwischen, selbst unter
den Augen der breiten ungläubigen Masse fast erreicht, - zumindest
schien es bis vor kurzen so. Die Illuminaten sind die Drahtzieher in der
Zeitgeschichte der letzten hunderten von Jahren. Sie haben all die vielen
Kriege angezettelt, bis in die heutige Zeit. Die UNO mit ihren
vielfältigen Unterabteilungen, die EU und Nato wurden zur Erreichung
ihrer Ziele geschaffen und unsere Politiker sind bis auf wenige
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Ausnahmen ihre Erfüllungsgehilfen und nur an ihrem Machterhalt
interessiert.
In den höheren Welten läuft die Zeit relativ langsam als in der mit hoch
verdichteter Materie auf der Erde ab. Der Zeitfluss ist dabei abhängig
von der erreichten Dimensionsebene (Schwingungszustand / Frequenz).
Armin Risi führt in seinem Buch „Unsichtbare Welten“ an:
360
irdische Jahre
= 1 Jahr auf Svargaloka
3030
irdische Jahre
= 1 Jahr auf Sapta-Risi-Loka
9090
irdische Jahre
= 1 Jahr auf Dhruvaloka
3,1 Mio.
irdische Jahre
= 1 Jahr in der Welt Manus
3,1104 Billionen irdische Jahre
= 1 Jahr in der Welt Brahmas

Für höher dimensionale Wesen stellt der Zeitverlauf auf der Erde in
keiner Weise ein Hindernis dar, ja im Gegenteil sie berücksichtigen
diesen bei ihrer Planung. Sie passen die zeitlichen Abstände ihrer
Planung von Ereignissen so an, dass mehrere Generationen dazwischen
vergangen sind, womit der Mensch die Zusammenhänge aus den Augen
verliert. Dies ist in unserem Fall, der Geschichte der Erde, schon immer
so gewesen.
Ein anderes Kapitel ist die Tatsache, dass die heimlichen Besitzer der
Erde, gewisse Praktiken, gewisse Tatsachen bevorzugen. Cathy O`Brien
die Autorin des Buches Trance-Formation of America, hat durch
Regressionshypnose ihre Erinnerungen an bestimmte Ereignisse ihrer
Kindheit zurückerlangt. Sie beschreibt in ihrem Buch wie sie des öfteren
vergewaltig, sexuell missbraucht wurde, unter anderem vom
Präsidenten, von denen einer sich vor ihren Augen in einen Reptiloiden
verwandelte.
Einiges spricht dafür, dass der Mythos über Blut trinkende reptiloide
Annunakis der Wahrheit entspricht. In vergangenen amerikanischen
Kulturen wurden den Reptiloiden welche sich uns Menschen als Götter
präsentierten, Menschenopfer erbracht. Dies scheint bis heute so zu sein,
denn sie benötigen diese Perversität als Lebenselixier. So werden im
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Geheimen "satanische" Rituale mit Menschenopfern von den HerrscherGeschlechtern praktiziert. Sexueller, satanisch-ritueller Missbrauch
gehört zu ihren Vorlieben. Sie haben das Bedürfnis nach blondhaarigen
und blauäugigen genetischen "Material", weil etwas in diesem Blut zu
sein scheint, das sie dringend benötigen, auch um ihre menschliche
dreidimensionale Form erhalten zu können.
Wenn ihre Erregung zu groß wird bereitet es Retiloiden Probleme ihr
optisches Erscheinungsbild unter Kontrolle zu halten. Auch Prinzessin
Diana hat von Lizards, Eidechsen gesprochen. Der Name „Liz“ wurde
öfters bei Kreuzzüchtungen Mensch / Retiloid verwandt. Der Vorname
Elisabeth (Lis) enthält ebenfalls diesen Abstammungshinweis. Manche
sehen den Tod von Prinzessin Diana in diesen Zusammenhang. Diana
eine bürgerliche, hatte erkannt das hinter dem Königshaus, wie sie es
nannte "Lizards" (Eidechsen) stecken.
Sexuelle Gewaltpraktiken auch innerhalb ihres Verbundes sind bei den
Illuninaten üblich und auch willkommen. Ein eindeutiges
Abstammungsmerkmal ist, dass Reptiloide keinen Bachnabel besitzen.
„Lacerta“ erklärte in ihrem Interviewe, dass Reptiloide
keinen Bauchnabel haben, weil wir auf eine andere Art
als bei Eurer Säugetier-Geburt, in einer Eihülle in der
Gebärmutter geboren werden. Die anderen äußeren
Unterschiede zu Ihrer Art sind geringfügig und nicht
sichtbar wenn wir Kleidung tragen.
Lacerta das ist der Name einer jungen retiloiden Frau, welche jedoch
nicht von den Annunakis abstammt, sie benutzt diese Namen, wenn sie
unter Menschen ist und mit ihnen redet. Lacerta berichtete am 16.
Dezember 1999 in Menschengestalt einem einsamen Wanderer Details
aus ihrer Kultur. „Lacerta erklärte ihm, wir besitzen verschiedene
„paranormale“ Fähigkeiten, wie Telepathie und Telekinese. Wir
operieren an der Erdoberfläche der Erde nur in abgelegenen Gebieten
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und benutzen dort Mimikry-Techniken, wenn wir dort auf Menschen
treffen. Wenn wir mit Menschen Kontakt aufnehmen lesen wir auch in
ihren Gedanken. Ihr Menschen besitzt in eurem Nacken ein
feinstoffliches Implantat das wir hierfür benutzen.
Laserta berichtet auch, dass es eine geheime Weltregierung gibt, der
Politiker vieler Länder zu Diensten sind und dass zu ihrer
Machterweiterung einige Regierungen mit Außerirdischen im Austausch
gegen Technologie paktieren.
Lacerta sagt: Krieg kann auf verschiedenen Ebenen gekämpft werden.
Eine Möglichkeit die Sie haben, ist die Zerstörung Eurer
Gesellschaftsform durch Einfluss auf Eure politischen Anführer. Eine
andere ist der Gebrauch fortgeschrittener Waffensysteme, die Erdbeben
oder Vulkanausbrüche oder andere Katastrophen, einschließlich
Wetterkatastrophen auslösen können, die Euch als natürlich erscheinen.
Wenn wir Menschen unserer Verantwortung gerecht und endlich
anfangen würden zu denken und politische Dinge, Kriege wie auch
globale Strukturen zu hinterfragen, dann hätten wir die Chance auf
Erkenntnis und wenn Erkenntnis vorhanden, dann kann auch
umfassende Hilfe gewährt werden, sofern wir unsere großen Brüder und
Schwestern aus dem Universum darum bitten. Doch zur Zeit ist der
größte Teil der Menschheit mit anderen Dingen beschäftigt und das ist
bewusst so inszeniert.
Weitere Infos hierzu erhalten Sie in Buch I: Kapitel „064 Reptiloide
unsere Nachbarn“
Ein anderer wesentlicher Aspekt mit welchen Mitteln wir Menschen
täglich manipuliert werden, sind die öffentlichen Medien. Jeden Tag
wird uns von ihnen Angst gemacht, vor Arbeitslosigkeit, vor
Altersarmut, vor Krieg. Eine andere Programmform ist Sex, Horror und
Mord. Jeden Abend werden diese Themen in Variation weltweit auf
allen Kanälen gesendet. Wissen Sie warum das so ist? In dem wir uns
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diesen Themen widmen, sich mit ihnen befassen, verlangsamen wir
unsere Seelenschwingung, verhindern wir selbst unsere geistige
Weiterentwicklung, welche für das fortschreiten der Menschheit
unabdingbar wäre. Kein Politiker hat überhaupt ein Interesse für die
Lösung der Probleme dieser Welt, auch wenn diese uns das permanent
vorgaukeln, - sie wollen nur wiedergewählt werden, - an der Macht
teilhaben. Ändern können nur wir selbst es, wenn wir bereit sind die
Zusammenhänge zu erkennen.
Die Folge ist, es herrscht Angst und Schrecken und das ist genau die
Schwingung welche jene Wesenheiten als Nahrung brauchen. Gäbe es
diese destruktive Schwingung nicht, hätten diese schon längst freiwillig
die Erde verlassen. Meine Worte sind nur schwer nach zu vollziehen,
doch manche erinnern sich eventuell noch an den Kinderschänder- und
Mädchenmörderprozess mit Marc Dutroux in Belgien. Kinderschänder
die in den höchsten Rängen von Politik, Justiz und Polizei zu finden
waren, - kein belgischer Einzelfall, nur einer, in dem sich ein kleiner,
öffentlicher Aufschrei nicht mehr verhindern ließ. Jedes Jahr
verschwinden auf der Welt Millionen von Kindern spurlos. Die
wenigsten tauchen wieder auf. Laut Icke muss man bei vielen von ihnen
eine grausige Opferrolle in einem satanischen Ritual irgendwo auf der
Welt vermuten.
Weitere Information hierzu erhalten Sie im Buch I: Kapitel 060
„Schöpferhierarchie oder wer unsere Götter waren“ und auch im
Abschnitt: „Die Wahrheit ist schwer zu ertragen“ auf Seite 12.
Wenn Sex und Horror unters Volk gebracht wird ohne dass wir es
verlangt haben ist es schwierig eine höhere Schwingung der Liebe zu
erzeugen in welcher es diese Satanisten nicht lange aushalten würden.
Diese haben natürlich genaue Kenntnisse über spirituelle Vorgänge und
nutzen ganz gezielt diese destruktiven Energien für ihre Zwecke.
Doch in den Geheimdiensten und verschiedenen Organisationen scheint
es interne Kämpfe zu geben, da viele schon lange nicht mehr bereit sind,
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diese Schandtaten zu decken. Der Anstieg unseres Bewusstseins und der
Schwingung dieser Erde erfolgte dennoch in den letzten Jahren, obwohl
die finsteren Kräfte alles versuchen uns auf einer niedrigen Frequenz zu
halten, doch sie konnten dies letztlich nicht verhindern, nur verzögern.
Irgendwann wird die Schwingung auf diesem Planeten so hoch und für
die destruktiven Kräfte zu hoch sein, so dass diese freiwillig das Feld
räumen werden.
Anmerkung
Am 17. Mai 2014 um 17:11 hat sich das kosmische Tor zu den
Plejaden geöffnet, seit dem strömt aus diesem Bereich heilvolle
kosmische
Energie
zur
Erde,
die
zur
steten
Schwingungserhöhung der Erde beiträgt.
Das Haus der Windsors ist eine dieser Blutlinien, welche auch mit den
Bush’s verwandt ist, was nicht wirklich überrascht. Die physischen
Illuminati mit Kissingers, Bushs, Rockefellers und die Rothschilds sind
die dreidimensionale Erscheinung der vierdimensionalen Kontrolle des
Planeten Erde.
Diese Reptiloiden haben das Bedürfnis nach blondhaarigen und
blauäugigen genetischen "Material", weil etwas in diesem Blut zu sein
scheint, das sie dringend benötigen. Daraus soll auch das verzweifelte
Bedürfnis nach Ritualen und dem Trinken von menschlichem Blut, vor
allem von blondhaarigen und blauäugigen resultieren, auch um ihre
menschliche dreidimensionale Form erhalten zu können mit welcher sie
von der vierten Dimension aus operieren. Und wenn sie dieses Blut
nicht bekommen, beginnt ihre dreidimensionale menschlichen Form
genetisch zu zerfallen.
An dieser Stelle ist auch die Aussage Thilo Sarazzins, Buchautor und
ehemaliger Finanzsenator von Berlin interessant, der sagte, „dass die
Juden ein Gen hätten, das sie vom Rest der Menschheit unterscheidet“,
worauf er von zionistischen Kreisen mit massiver Kritik bedacht wurde.
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Dennoch hatte er prominente Unterstützer die meinten, dass es sinnvoll
wäre sich doch mehr mit dem Inhalt seiner Aussage zu befassen. Diese
Zusammenhänge sind auch der Grund warum unsere Wissenschaften
nichts über außerirdisches Leben berichten, weil sonst die ganze
dahinter stehende Wahrheit zu Tage käme.
Bereits Hermes Trismegistos „der dreimal Größte“ der ägyptische
Hermes, der größte der Philosophen, der größte Priester und größte
König, äußerte sich bereits vor mehr als 500 Jahren v.Christus zu dieser
Thematik: Weit in der Vergangenheit, vor dem Entstehen von Atlantis …
unterwanderten sie (die Reptiloiden) Regierungen und nahmen Formen
an, die bei den Menschen üblich waren. Mittels ihrer Künste beseitigten
sie die Oberhäupter der Königreiche und regierten über die Menschen.
Nur durch Magie konnten sie entdeckt werden. Durch (spezielle) Töne
konnte ihr (wahres) Gesicht gesehen werden. „Es gab ein bestimmtes
magisches Wort, „Kininingen“ das die Menschen, jedoch nicht die
Reptoide aussprechen konnten. So konnten in späteren Kulturen die
„falschen Führer“ teilweise erkannt und getötet werden.“ Für die
Reptiloiden ist es wichtig, damit sie nicht ihre Fähigkeiten verlieren,
dass sie sich nur innerhalb ihrer Blutslinie fortpflanzen. In Europa
geschah dies innerhalb der Adelslinien und in den USA in einigen seit
hundert bis zweihundert Jahren führenden Linien des Geldadels.
Mehrere US-Präsidenten, hohe Regierungsmitglieder und Mitglieder des
englischen Königshauses gehören dazu. Eine Aussteigerin berichtete,
dass George Bush ihr ein Bild von echsenhaften Wesen gezeigt und
anschließend zur Untermauerung sich selbst wie ein Chamäleon in einen
reptiloides Wesen verwandelt habe.
600 v.Christus als Nibiru das letzte Mal in der Nähe der Erde
vorbeizog, verließen die Annunaki bis auf wenige, wie Jahwe die Erde.
Auf einen Punkt möchte ich noch besonders eingehen. Im
altsumerischen Kulturkreis gab es eine Gottheit „Jahwe“ die
destruktiven, reptoiden Ursprungs ist. Auch hier auf der Erde gibt es
einen Staat und in ihm eine Staatsreligion deren Gottheit „Jahwe“ ist.
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Handelt es sich hier um die selbe Gottheit? Warum ist es in deren
Religion erlaubt, Andersdenkende zu töten. Ja warum fordert diese
Religion ihre Gläubigen dazu auf, alle anderen zu vernichten? Verfolgt
die Führungsschicht dieses Staates, die Um- und Fortsetzung des seit
langem beschlossenen Programms der Machtübernahme dieser Erde,
wie es die „Protokolle der Weisen von Zion“ vorhersagen, handelt es
sich dabei um das selbe Programm der Illuminaten im Verbund mit den
Außerirdischen zur Machtübernahme der Erde? Ist dies alles Zufall oder
gibt es hier eine Verbundenheit zwischen Reptiloiden, Blauen-Blut und
Zionisten?

------------------Unmittelbar nach dem Ende des 1. Weltkriegs kontaktierten viele
Rassen des Drako-Imperiums die Führer der Welt und schlossen
Geheimverträge mit ihnen. Sie boten fortgeschrittene Militärtechnologie
im Austausch für die Versklavung der Bevölkerungsmassen an. Das war
der Hauptgrund für den großen Fortschritt der Technologie in den
1930er-Jahren. 1933 kam es zum Roosevelt-Abkommen. Auch die
lichtvollen Plejader hatten Kontakt zu den USA. Sie waren bereit,
ebenfalls fortschrittliche Technologie, jedoch zum Wohle der
Menschheit zur Verfügung zu stellen, das Energieproblem mit
Umweltverschmutzung wäre damit für alle Zeiten gelöst gewesen,
ebenso gäbe es keine Krankheiten mehr. Doch deren Voraussetzung
war, dass die USA ihre gerade im Aufbau befindlichen Nuklear-Waffen
hätten vernichten müssen. Auf dieses gerade gewonnene
Machtinstrument wollten jedoch die USA nicht verzichten. Ich denke,
dass das Gleiche auch für Nazi-Deutschland galt.
Um 1951 tauchte im Orbit über dem amerikanischen Kontinent eine
Flotte großer Raumschiffe auf. Ihre Besatzung war hochintelligent,
misstrauisch und äußerst aggressiv, sie hatte eine Körpergröße von über
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zwei Metern und werden - zur Unterscheidung von einer etwas später
auftauchenden kleineren Species - die „Großen Grauen“ genannt. Der
ehemalige Insider Stewart Swerdlow sagte, dass hinter dem Erscheinen
der „Großen-Grauen“ die Draco-Rasse stand, welche im Auftrag
Luzifers handelte. Sie kamen aus dem Beteigeuze-System, ihr Anführer
war die „Allmächtige Hoheit Krll“. Er forderte von den Amerikanern
Rechenschaft, warum ihre Aufklärungs-Flugscheiben im Roswell zum
Absturz gekommen sind? Inoffiziell wurde allgemein von zwei
Flugscheiben berichtet, doch Lacerta teilte uns mit - die später noch
ausführlich zu Wort kommen wird - dass zwischen 1946 und 1953 fünf
außerirdische Schiffe abgestürzt seien. Die amerikanische Regierung
erklärte darauf hin - weil sie es wohl auch nicht besser wusste - dass die
Abstürze durch ihre neuen Radaranlagen verursacht wurden - was sie
sehr bedauere.
Von Lacerta kennen wir den waren Grund der Abstürze. Es lag
nicht am Antrieb selbst, sondern an der Feldrichtung (des
Antriebes) zu eurem Planeten. Diese Spezies, mit ihren
scheibenförmigen Schiffen verwendete zum Antrieb ein normales
Fusionsprinzip. Jedoch eine reichlich unkonventionelle Methode
zur Feldausrichtung (zumindest für unseren Planeten). Diese
Methode hatte diverse Vorteile, aber auch Nachteile. Das
abstoßende Feld muss hierzu immer in absolut korrektem Winkel
zur Erdoberfläche liegen. Doch diese Spezies verwendete in ihren
Schiffen eine Ausrichtungstechnologie mit der sich das Feld unter
Einbeziehung irdischer Magnetfelder selbst arretierte. Nun war
jene Spezies damals erst vor kurzem auf der Erde angekommen
und ihr Ursprungsplanet hatte (im Gegensatz zur Erde) ein
stabiles Magnetfeld, auf dem sie ihren Antrieb entwickelt und
eingesetzt hatten. Das Magnetfeld der Erde ist aber nicht wirklich
stabil, es ist zyklischen Schwankungen unterworfen, bildet unter
ungünstigen Bedingungen Feldwirbel. Wenn ein Schiff mit einem
derartigen Antrieb in eine zu starke Schwankung oder einen
Wirbel gerät, dann kann sich das abstoßende Feld für kurze Zeit
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nicht mehr korrekt ausrichten und das Schiff gleitet nicht
kontrolliert auf seiner Kursebene. Der Antrieb läuft zwar korrekt,
aber das Feld fluktuiert in alle Richtungen und das Schiff kann
dadurch abstürzen. In dem 1947er Fall, den du ansprichst, geriet
meines Wissens nach eines der Schiffe in eine Schwankung und
sein Feld koppelte sich unbeabsichtigt mit dem seines
Staffelbegleiters. Es kollidierte mit dem anderen Schiff, wodurch
beide schwer beschädigt wurden und einige Hundert Kilometer
voneinander entfernt abstürzten. Die Ursache für die damalige
Magnetschwankung war wohl eine elektrische Störung durch ein
Wetterereignis.
Im Laufe ihrer Gespräche beschlossen beide Seiten eine geheime,
exklusive und umfangreiche Zusammenarbeit, die 1954 durch die
Unterzeichnung eines Vertrages auf der Holloman-Air-Force-Base
zwischen dem damaligen US-Präsidenten Truman und der
„Allmächtigen Hoheit Krll“ aus dem Beteigeuze-System besiegelt
wurde.
In der Folge wurden über einhundert unterirdische Stützpunkte in den
USA eingerichtet, wo - bis auf wenige Ausnahmen - meist
Wissenschaftler beider Nationen zusammen arbeiteten. Diese
Forschungen dienten nicht der Lösung der Probleme der Menschheit,
was in weniger als einer Generation möglich gewesen wäre, im
Gegenteil sie dienten der Erzeugung weiterer Probleme. Neben der
Lieferung von UFO-Bauplänen und anderer Technologien an die USA,
die gezielt Fehler enthielten, wurde den Außerirdischen im Gegenzug
gestattet, Menschen für ihre Versuche zu entführen und
Tierverstümmelungen vorzunehmen. Es war auch ein Programm der
ökologischen Verschmutzung gestartet worden, welches die Atmosphäre
künstlich mit „Treibhausgasen“ anreicherte. Einige Zeit später wollten
dann die „Großen Grauen“ in Abstimmung mit den USA und dem
dahinter stehenden Establishment als unser Retter in Aktion treten und
so die Erde bis spätestens 1998 übernehmen. Doch die „Föderation des
Lichtes“ hat dies unterbunden indem es einen gewaltigen Kampfverband
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an Raumschiffen im Sonnensystem zusammenzog und so den „Großen
Grauen“ ihre deutliche Unterlegenheit demonstrierte. Ihnen blieb nichts
anderes, als bis 2006 die Erde zu verlassen. Ich gehe davon aus, dass das
was uns als so genannter Klimawandel von unseren Regierungen
vorgespielt wird, ein Restprogramm einer einst geplanten, konzertierten
globalen Aktion ist, und nichts mit der wirklichen Realität oder den
Fakten eines angeblichen Klimawandels zu tun hat. Doch leider glaubt
das Establishment immer noch, dass es sein Konzept zur Weltherrschaft
umsetzen kann. Damit dies verhindert wird ist es notwendig, dass wir im
Geiste die „Föderation des Lichtes“ um ihre Hilfe bitten.
Das war der Hauptgrund für den großen Fortschritt der Technologie in
den 30ern. All diese Projekte benötigten eine Finanzierung und diese
kam in den USA durch die Konfiszierung von im Privatbesitz
befindlichen Gold, durch den Gold Reserve Act von 1934. Ebenso durch
große erbeutete Goldmengen in Nazi-Deutschland.
Während des 2. Weltkriegs versuchten drakonische Kräfte eine offene
Übernahme des Planeten durch Nazi-Deutschland. Dieser Versuch
scheiterte mit dem Sieg der Alliierten Kräfte und die Drakonier
entschieden sich für eine mehr verdeckte Methode. Sie importierten mit
der Operation „Paperclip“ 2000 führende Nazis in die Vereinigten
Staaten und viele dieser Nazis bilden immer noch das Rückgrat der
Schattenregierung, welche die Angelegenheiten auf diesem Planeten
steuert.
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103 deutsche Raketenwissenschaftler auch Werner v. Braun, vordere Reihe,
7. v. rechts war darunter.

Nach dem Krieg wurden hunderttausende Tonnen Yamashita-Gold zur
Finanzierung der weltweiten militärischen Untergrundbasen benötigt
und bereitstellt. Diese unterirdischen Basen wurden errichtet um die
Bühne für die drakonische Invasion vorzubereiten, die für das Jahr 2000
geplant war. In den 50ern wurde das geheime Raumfahrtprogramm
erweitert und enthielt auch Basen auf Mond und Mars.
Siehe hierzu auch Buch I,
Kapitel: 074 Alternative3 und die Wahrheit über UFOs.
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Nuclear Tunnel Boring Machines (NTBM's)
Publication number: US3693731 Publication date: 1972-09-26

Der Bau von unterirdischen Basen ging weiter und Mitte der 90er gab es
ungefähr 120 Basen in den Vereinigten Staaten und ungefähr 400
weltweit. Das offizielle Raumfahrtprogramm war eine Farce und nur zur
Rechtfertigung und Verschleierung der enormen Kosten notwendig. In
Wirklichkeit gab es Schuttles die den Raumtransport völlig
unkompliziert und preiswert bewerkstelligten. Zur Mitfinanzierung
wurde auch das ganze Drogengeschäft von den USA aufgezogen, es
diente allein der Reduktion der Weltbevölkerung und der
Geldbeschaffung für schwarze Projekte. Drahtzieher war hier Bush’s Oil
Company.
Quelle: Wikipedia
Der Name des japanischen Generals Yamashita steht für
die größte und phantastischste Schatzsuche aller Zeiten.
Denn Yamashita soll vor seiner Kapitulation 1945 den
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Befehl gegeben haben, das gesamte Vermögen der
japanischen Südostasien-Armee, die Rede ist von
hunderttausenden Tonnen Yamashita-Gold, an fast 200
Stellen der Philippinen versteckt zu haben.
Menschen zählen mit Hilfe alter Karten Schritte in
Bambushainen
ab
und
durchsuchen
mit
Metalldetektoren den Boden. Alle arbeiteten für eine
geheimnisvolle amerikanische Gesellschaft namens
Nippon Star. Der "chief of staff" der Suchmannschaft
war ein sagenumwobener, in den USA wohlbekannter
Mann, John Singlaub, 65, General der US-Armee im
Ruhestand. Jahrzehnte lang war er mit Operationen der
CIA befasst, Held vieler antikommunistischer
Operationen und vor allem, gemeinsam mit
Oberstleutnant Oliver North, Waffenlieferant für die
Contras in Nicaragua.
Singlaubs Mannschaft bestand aus einheimischen
Arbeitern
und
einem
Dutzend
ehemaliger
amerikanischer Soldaten, vor allem Tauchern der USMarine und Mitgliedern der Spezialtruppe Green
Berrets,
die
meisten
waren
Veteranen
des
Vietnamkriegs. Singlaub und seine Männer benötigten
das Yamashita-Gold zur Finanzierung der geheimen
US-Projekte.
Für diese Projekte wurde weitere Finanzierung benötigt und jeder
Mensch auf dem Planeten trug mit etwa 25% seines Verdienstes zu
diesem geheimen Projekten bei, indem die Steuergelder abgeschöpft
wurden
Quelle:http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_USAP.
htm
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Das geheime Raumfahrtprogramm und der Bau von Untergrundbasen
wurde vom militärisch-industriellen Komplex der Rockefeller /
Kissinger / Bush / Rumsfeld / Halpern / Cheney durch Kooperationen
mit Halliburton, Bechtel, Rand, Sandia, Wackenhut, Morton Thiokol,
Raytheon, Blackwater betrieben. Der Mann im Hintergrund des
geheimen Raumfahrtprogramms war John Dale Halpern. Seine
Frontfirma, Halpern, Denny & Co., kontrolliert immer noch Halliburton,
Monsanto, Raytheon und Academi (früher Blackwater). Das geheime
Raumfahrtprogramm
beinhaltete
die
Entwicklung
vieler
fortgeschrittener Technologien.
Quelle: http://thepromiserevealed.com/secret-technology-photo-gallery/
Nachdem die Lichtkräfte in den frühen 1990er-Jahren ihren Einfluss
ausbauen konnten, beschloss die Drako-Allianz die Übernahme der Erde
nicht erst Ende 2000, sondern schon 1995 vorzunehmen. Am Stichtag
der Invasion, dem 11. Januar 1996 beschlossen sie die wenigen Leute,
die ihre Pläne kannten, zu vernichten. An diesem Tag töteten sie Phil
Schneider* und griffen auch andere Schlüsselleute an. Phil Schneider
sprach auch offen über die Militärbasen im Untergrund.
* Phil Schneider wurde am 17. Januar 1996 tot in seiner
Wohnung gefunden. Sein Freund Al Pratt hatte schon Tage
vorher versucht, sich mit ihm zu treffen, aber erhielt an der Tür
keine Antwort. Dann ging er mit dem Hausverwalter und einem
Polizisten in die Wohnung und fand ihn tot - vermutlich seit 5
bis 7 Tagen (was zu dem o.g. Datum 11. Januar passt). Ein
Gerichtsmediziner diagnostizierte einen Schlaganfall, was kein
Widerspruch zu der Aussage von Cobra ist, denn die Drakonier
haben sicher Mittel um einen solchen Tod vorzutäuschen.
Quelle: http://www.apfn.org/apfn/phil.htm
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Für die geheime Weltraumforschung und die Zusammenarbeit mit
Außerirdischen betrieben die USA über einhundert Untergrundbasen, manche
gemeinsam mit Aliens tief unter der Erde atombombensicher, verbunden durch
ein riesiges Tunnelsystem.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in Kapitel 074 Alternative3
und die Wahrheit über UFOs
Zwischen 1996 und 1999 befanden sich in diesen Untergrundbasen etwa
500 Millionen Reptiloide, geklonte Humanoide. Nach 1999 hat die
Widerstandsbewegung begonnen, diese Untergrundbasen zu säubern
und entfernte alle Reptiloide, außer ein paar wenige Individuen an der
Oberfläche des Planeten. Tiefer gelegene Teile dieser Basen wurden
2003 gesäubert. Danach war der Fortschritt der Lichtkräfte gewaltig.
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Standort einer gigantischen US Klon-Produktionsstätte in Djupidalur, Island

Quelle: Magazin 2000, Oktober 2010
In Island, in der Nähe der Ortschaft Djupidalur wurde 2006 im
Auftrag einer geheimen US-Behörde eine riesige unterirdische
Anlage in Betrieb genommen. Ihre gigantischen Abmessungen
von 30 km Länge und 1,8 km Breite machen deutlich, dass es
hier neben Qualität auch um Quantität, um eine gewaltige
Produktion und Bereithaltung von geheimen Dingen geht. Nach
Genehmigung durch das US National Security Council, dem
man vorspiegelte es handele sich um eine Forschungsstation für
atomare, biologische und chemische Waffen, war nach nur 13
Jahren Bauzeit, diese riesige unterirdische Anlage für die
Produktion einer Superarmee aus menschlichen Klonen fertig
gestellt worden. Diese Supersoldaten sollten, wie wir das aus
dem Film „Krieg der Sterne“ kennen, die militärische
Machtübernahme einer geheimen Gruppe auf der Erde sichern.
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Star Wars The Clone Wars

Colonel Dr. Michael Wolf lieferte die wissenschaftlichen
Voraussetzungen, die für das Klonen von Menschen die
Grundlage bieten. Er sagte, dass er nur ein Jahr benötigen
würde, um einen menschlichen Klon aus einem Teströhrchen zu
ziehen, bis dieser gehen und sprechen könne wie ein
Erwachsener. Eine der Voraussetzungen um eine solch
manipulative Arbeit an einem menschlichen Wesen durchführen
zu können, ist das Wissen über die Beschaffenheit der
menschlichen Seele, wie dieses teilweise auch schon die
griechische
und
ägyptische
Mythologie
beschreibt.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in Buch I:
Kapitel 021 Unsere Seele
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Zwischen 2008 und 2011 haben die lichtvollen Plejadier ihre
Anwesenheit im Erdorbit soweit verstärkt, dass die NASA ihr offizielles
bemanntes Raumfahrtprogramm nicht mehr ausführen konnte und daher
beendete, auch weil sie dann die Anzeichen plejadischer Präsenz hätte
nicht mehr verhindern können.
2012 hat die Widerstandsbewegung die überwiegende Mehrheit des
physischen Goldes aus den Händen der Kabalen entfernt, was die
Operationen der Kabalen weitgehend lahmgelegt hat. Jetzt verstecken
sie die letzten paar Billionen ihres Geldes in Liechtenstein. Da sie 2-3
Milliarden Dollar täglich brauchen um die Show in Gang zu halten,
könnte dieses Geld in zwei bis drei Jahren verbraucht sein.
Anfang 2013 hat die Widerstandsbewegung alle Untergrundeinrichtungen der Kabalen durch die Operation Underlord gesäubert.
Jetzt haben sie nichts mehr, um sich zu verstecken, und sind besorgt.
Morgen, am Tag der Mondfinsternis (25.04.13), werden sich die TopMitglieder des militärisch-industriellen Komplexes an einem geheimen
Ort nahe der Bush-Ranch in Texas treffen um die Situation zu
besprechen. Sie werden jedoch keine Lösung finden. - Der Sieg des
Lichts ist nahe!
NESARA
Lieber Leser, ich habe bisher die lichtvolle Organisation NESARA in
meinen Kapiteln nicht erwähnt, die besonders mit den Ereignissen des
11. Septembers 2001 in Zusammenhang steht. Da die meisten Leser
kaum Ahnung von göttlicher Unterstützung oder Zusammenhängen
haben, bzw. sich eine solche gar nicht vorstellen können, habe ich der
besseren Akzeptanz wegen darauf verzichtet. Doch irgendwie müssen
Sie die Wahrheit erfahren.
Quelle://www.fourwinds10.com
Es gibt ca. 10 superreiche Familien weltweit, denen ca. 90 Prozent des
Gesamtgeldvermögens der Erde gehört. Seit den 30er Jahren wurden die
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Geldschöpfenden Einrichtungen z.B. der USA, aber auch von
Deutschland und anderwo aus der staatlichen Eignerschaft übernommen
und sie gingen in Privateigentum über. In den USA heißt dies Federal
Reserve, in Deutschland Bundesbank oder Bundesnotenbank.
Die diese superreichen Familien verfügen über eine globales Netz von
Geheimgesellschaften und Geheimdiensten. Sie betreiben eine
ökonomisch-politische Weltpolitik, die einerseits über Banken eine
betrügerische Geldschöpfung betreibt, aber auch die Planung und
professionelle Herbeiführung aller Kriege der letzten 200 Jahre betrieb.
Die Bank von Prescott Bush war die Privatbank von Adolf Hitler, die
ihn finanzierte. Dass das allgemeine Volk arm bleibt, unter
Arbeitslosigkeit und knappem teurem Wohnraum leidet etc., all das
wurde bewusst von dieser Seite gesteuert. Des weiteren wird gezielt mit
Atomkraft und Giften die Umwelt verschmutzt. Diese Elite will die
Weltbevölkerung in Angst und Schrecken, in Armut und Krankheit
halten, sowie auch verringern. Über definierte Ziele, wie die
Globalisierung versuchen diese ihr Ziel zu erreichen. Sie haben von
Amerika ausgehend (Prescott Bush) eine Geheimregierung gebildet,
welche diese bestehenden Institutionen zur Weltherrschaft steuert.
Einige Kinder dieser Familien sind von dieser abscheulichsten
Schreckens-Politik ausgestiegen. Sie haben im Laufe des 20.
Jahrhunderts vorwiegend in Europa größere Geldsummen gesammelt,
welche sie für einen sogenannten Wohlstandsfunds zur Verfügung
stellen. Sie taten dies unter großer Gefahr für ihr Leben und bestimmte
positiv ausgerichtete Geheimdienstleute haben sie jahrzehntelang
beschützt.
Zu dieser Entwicklungslinie gibt es noch eine parallel verlaufende.
Beide zusammen münden später in das NESARA-Gesetz:
Diese zweite Entwicklungslinie hängt zusammen mit der Klage der
Bauerngewerkschaft (Farmers Union) in den USA, gegen betrügerische
Banken und die Regierung. Im Jahr 1993 hat der oberste Gerichtshof in
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den USA (Supreme Court) in Washington DC bestimmte Banken und
die US-Bundesregierung, sowie die meisten anderen Regional- und
Staatenregierungen des Betruges an den Farmern schuldig gesprochen.
Die Banken handelten in Mittäterschaft des Staates. Desweiteren
befanden die hohen Richter, dass die Bundesnotenbank über fingierte
Staatsschulden betrügerisch Geld schöpft. Und auch, dass die
Einkommenssteuer niemals legal eingeführt wurde, weil die
erforderliche Anzahl der Staaten nicht formell zugestimmt hat.
Die Richter versuchten durch weltweite Konsultationen von Fachleuten
der verschiedensten Bereiche herauszufinden, wie man dieses Urteil
gegen Staat und Banken umsetzen kann. Denn die durch das Urteil zu
vollziehenden Reformmassnahmen waren gewaltig. Letztlich wurde
dann daraus dieses NESARA-Gesetz, welches am 9. März 2000 im USKongreß gezwungenermaßen, aber geheim verabschiedet wurde. (Der
Zwang lag wahrscheinlich darin, dass die hohen Richter sonst wohl alle
Kongressmitglieder hätten sofort wegen Betruges verhaften müssen).
Am 10. Oktober 2000 hat dann Präsident Bill Clinton dieses Gesetz
unterzeichnet. Damit wäre das Gesetz normalerweise sofort einzuführen
gewesen. Da aber die damit verbundenen Reformen so gewaltig waren,
mussten auch einige technische und Computer-System-Voraussetzungen
zuerst geschaffen werden, wodurch sich dieses Vorhaben verzögerte.
Das Gesetz das mit einem sogenannten Announcement, der
„Bekanntgabe“ eingeführt wird, muss zeitgleich und bundesweit
erfolgen und wird erst dann wirksam. Die Geheimregierung mit ihren
Diensten hat jedoch bisher diese Bekanntgabe und Einführung mit
technischen Tricks, aber auch mit Mord, Morddrohungen, Nötigung und
Erpressung verhindern können.
Am 11. September 2001, der Tag des traurigsten Verbrechens gegen die
Menschlichkeit, sollte dieses Gesetz von den dafür zuständigen hohen
Beamten, im Fachjargon White Knights (weisse Ritter) um 10 Uhr New
Yorker Ortszeit eingeführt werden. Und zwar an allen vier ihrer
Standorte gleichzeitig, welche bei den Anschlägen Ziele waren.
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Über spezielle Computereinrichtungen zur Banken-Koordination, sowie
über Radio- und Fernseh-Übertragungs-Koordination, wollten sie die
Gesetzesbekanntgabe und Einführung instrumentalisieren. Ein solches
Zentrum war im 1. und 2. OG des World Trade Center, ein zweites im
betroffenen Pentagon-Teil. Ein weiteres Zentrum war unterirdisch an
dieser Stelle, wo das vierte Flugzeug abgestürzt sein soll. Auf der
englischen Webseite http://www.fourwinds10.com gibt es viele
Beweisführungen der Täterschaft zu diesem traurigen Verbrechen.
Ich wiederhole: Anfang 2013 hat die Widerstandsbewegung alle
Untergrundeinrichtungen der Kabalen durch die Operation Underlord
gesäubert. Jetzt haben sie nichts mehr, um sich zu verstecken, und sind
besorgt. Morgen, am Tag der Mondfinsternis (25.04.13), werden sich
die Top-Mitglieder des militärisch-industriellen Komplexes an einem
geheimen Ort nahe der Bush-Ranch in Texas treffen um die Situation zu
besprechen. Sie werden jedoch keine Lösung finden.
Der Sieg des Lichts ist nahe!
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***
Finanzieller Ausgleich
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen.
Sie können können mir hierzu einen finanziellen Ausgleich
zukommen lassen, an:
Peter Prestele, IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01
bei der Sparkasse Neu-Ulm
oder über
PayPal
prestele.universe@online.de

www.real-universe.net

